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a very large iiiequality having the argument y---i39”, 
whose period is nearly the same as that of the ine- 
qnality just determined. Hence it will be necessary to  
proceed with a very accurate value of Jupiter’s mass 
obtained from other sources. 

It will be noticed from the expressions given above 
that the portions of the inequality contained in the two 
parts of the disturbing function have a strong teodency 
to cancel each other. This is alw-ays the case where 
either one of the mean anomalies is involved in the ar- 
gument only to the simple inuttiple. This tendency 

does not occur in the inequalities having argunieiits of 
the form 

and perhaps quite lwge coefficients might be obtained 
for these in some of the asteroids whose periods ap- 
proach 3; years especially if their eccentricities are 
large. Melpomene would seem to afford the best chance, 
and the period of the inequality would have the re- 
commendation of being much shorter than that of the 
one here computed, namely about 80 years. 
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Schreiben des Herrn J. Palisa ‘an den Heransgeber. 
Es ist mir am gestrigen Abende die Auffindung der 

e l y m e n e  gelungen. Dieselbe habe ich 11.5 Grosse 
geschatzt nnd folgende Einstelliing gemacht : 

7h 27111 mittl. Pol. Zeit. 
S ;= 4- I f 0  48’. 

Nov. 27 
LY = 2h 58” 34s 

Die genaue Beobachtung habe ich noch nicht re- 
dncirt, da ich dieselbe mit eineni neuen Ringmicrometer 
geniacht hahe, ilessen Radien noch nicht geniigend be- 

Das new Ringniicroineter ist in der Werkstatte.$y 
k. k. hydrographischen amtes  angefertigt und bestelit 

stimmt sind. Id  

aus zwei sehr genau concentrisch gestellten und mittelst 
einer resp. zwei ubereinander gestellten Lamellen be- 
festigt. Drt die Radien der beidan Etinge wenig ver- 
schieden sind, so werden die Momentc an beiden Rin- 
gen beobachtet und daher in derselben Zeit doppelt so 
viele Durchgange erhalten. Ausserdem haben die Beob- 
achtungen gegen die fruheren, welche nu einem auf  
einer Glasplatte aufgepickten Ringe gemacht wurden, 
bedeutend an Genauigkeit gewonnen, I da der storende 
Uebelstand des Scliinutzes und Lichtabweichnng wegfdlt. 

’ Pola, den 28. November 1874. .J. Pnlisa. 

Schreiben des Herrn J. Yalisa an den Herausgeber. 
Nachdem ich C l y m e n e  am 27. November gefunden 

und beobarhtet hatte, niachte ich mich an die Auf- 
suchung von D i o n e  und A l t h a e a .  Es gelang inir 
auch in der That, am 6. December, dem ersten heitern 
Abend, Dione aufzufinden. Die Correction der Ephe- 
meride ini Berliner JahrEuch betragt iingefahr 

- 3” 68 - 13‘. 
Gestern gelang es mir, Althaea zu finden, die sehr gut 
mit der Jahres - Epheineride stimmt. Eine nngefahre 
Position ist : 

, 

Dec. 7 5” in. Pol. Zt. 5h 47m23s j- 150 22‘.5 
wahrend die Ephemeride giebt: 

5h 4 7 ’ 3  f -  150 21’. 
Dione ist 10.5 Grosse, wiihrend Althaea 11.5 ge- 

schiitzt wurde. Die genauen Reobachtungen werde ich 
erst spater reduciren, bis die Radieii des neuen King- 
micrometers bestimmt sein werden. 

Pola, den 8. December 1874. 
.I. Pulisu. 

Entdeckurig eines Cometen. 
Bulletin International No. 341 (7. Decembre 1874). 

lXp&che de Mr. StPphan a Mr. Le Verrier. 

Assez brillante, dialnetre 3 minutes; rnouvenient vers Nord-Word-Est. 
Comkte nouvelle trouvke par Mr. Bomelly b 16 tieures 0 minute. 

”) Dcr T a g  drr Bcobachtung war nicht ansegeben. 

Ascensioii droite 15 heures 59 minutes 
45 s. Distance polaire 53 . 0 . 53. 
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